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Beschreibung
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Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Sicherung

eincs Artikels, welcher zumindest weitgehend aus nicht-

magnetischen Materialien besteht, gegen unbefugtes

Emfernen aus einem Verkaufsraum durch mindestens

ein Sicherungselement das an einem Durchgang mittels

einer Oberwachungseinrichtung detektierbar ist

Es ist bereits durch die EP 0 195 787 Bl bekannt,

hochwertige Artikel in Verkaufsrfiumen dadurch gegen

unbefugte Entnahme zu sichem, dafi im Bereich des

Ausgangs des Verkaufsraumes ein Detektor angebracht

wird. der mit einem elektronischen Schaitkreis und mit

einem in Pifittchen, Etiketten oder Anhangern unterge-

brachten und am Artikel befestigten weichmagneti-

schen Streifen zusammenwirkt Solche Sicherungsan-

ordnungen sind beispieisweise im Zusammenhang mit

der elektronischen Sicherung von KleidungsstQcken ge-

gen Diebstahl bekannt geworden. Dabei ist der Anhan-
ger derart am KJeidungsstiick befestigt, daB er vom Ver-

kaufspersonal nur mit einem Spezialwerkzeug wieder

cntfemt werden kana Wenn daher ein Kleidungsstuck

aus dem Verkaufsraum getragen wird, ohne daB der

AnhSnger vorher entfernt wurde, spricht der Detektor

an* und er gibt ein akustisches und/oder optisches

Alarmsignal ab.

Die Sicherung von z. B. optisch auslesbaren Aufzeich-

nungsplatten. insbesondere der relativ teuren und dabei

kleinen (daher leicht einsteckbaren) Compact-Disk-
Schallplatten, Mini-CD, CD-I und CD-ROM. Qblicher-

wcise kurz CD-Platten genannt, stellt jedoch ein beson-
deres Problem dar. In Ermanglung einer wirkungsvoUen
Sicherung ist es heute weitgehend ttblich, die CD-Piat-
ten in versperrbaren Verkaufs- oder Prasentationsstan-

dern unterzubringen. Teilweise werden auch nur leere

CD-VerpackungshQllen ausgestellt und die eigentlichen

CD-Platten sind nur dem Verkaufpersonal zuganglich
und werden erst nach dem Verkauf dem Kunden ausge-

handigt All diese Ldsungen bedingen einen recht hohen
organisatorischen und einrichtungsmaBigen Aufwand.
Dennoch sind sie auch unabhangig von diesem Aufwand
auBerst unbefriedigend. Es ist dabei z. B. fiir den Kun-
den nicht mdglich, sich vor seinem KaufentschluB von
der genauen Beschaffenheit der Ware Kenntnis zu ver-

schaffen. Dies hemmt den Verkauf erheblich.

Der ietztgenannte Nachteil spricht auch dagegen, die

oben genannten Anhanger oder Etiketten an den Ver-
packungshQllen oder direkt an den CD-Platten anzu-
bringen. Bei Anbringung an der VerpackungshUlle miiB-

te zusatzlich die CD-Platte gegen Entnahme gesichert

werden. Bei Anbringung an der CD-Platte selbst besteht

stets die Gefahr einer Beschadigung der recht empfind-
lichen Oberflache. Dabei wird auch mit Sicherheit die

auQere optische Wirkung auf den Kunden gestort Ge-
rade bei Tontragem und deren Verpackung wird fUr das

Layout des auQeren Erscheinungsbildes ein enormer
Aufwand getrieben. der nicht ohne EinfluB auf den Ver-
kaufscrfolg ist

Neben diesen Nachteilen kommt jedoch auch noch
hinzu, daB alle derartigen Sicherungsanordnungen vom
Kunden sofort erkannt werden und deshalb auch leicht

manipuliert werden kdnnen. Die bekannten Sicherungs-

anordnungen mtissen daher stets so angebracht werden,
daB ein unbefugtes Entfemen moglichst zur Zerstdrung
des Artikels fOhrt In Fallen, in denen es dann trotzdem
vcrsucht wird, ist dann zwar meist der Diebstahl verhin-

dert, abcr der Artikel ist auch fur den Ladeninhaber
unbrauchbar geworden, so daB der Schaden dennoch

eingetreten ist Weil solche erfolglosen Manipulations-

versuche auch meist im Verkaufsraum stattfinden, ohne
daB der Artikel in den Bereich des Detektors gelangt,

kann in der Regel der Verursacher nicht fOr den Scha-

5 den haftbar gemacht werden.

Es ist Aufgabe der Erfindung eine Anordnung zur
Sicherung eines aus weitgehend nichtmagneiischen Ma-
terials bestefaenden Artikels, insbesondere fOr CD-Plat-

ten und/oder deren Verpackungshulien zu schaffen,

10 durch die die auBere Beschaffenheit bzw. Erscheinung
des Artikels nicht beeintrachtigt wird.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafl dadurch gelOst,

daB das Sicherungselement unmittelbar in homogenes
Material des Artikels eingebettet oder als integraler Be-

15 standteii unlosbar darauf befestigt ist Damit wird auf

einfachste Weise das Sicherungselement zum Bestand-
teil des Artikels, oder anders ausgedruckt, der Artikel

selbst hat zusatzlich gleichzeitig die Funktion eines Si-

cherungsanhangers. d h. er ist selbst die Sicherungsein-

20 richtung. Es ist auch nur ein recht geringer Aufwand, bei

der Herstellung von Kunststoffteilen ein solches Siche-

rungselement direkt mit einzugieBen. Durch diesen ein-

fachen zusatzlichen Herstellungsschritt entfallt jegliche

individuelle, nachtragliche Sicherung im Ladengeschaft

25 Die erfindungsgemaBe Anordnung eignet sich ganz be-

sonders, wenn nur ein Teil der Waren mit Sicherungs-

elementen ausgeriistet wird, well diese auBerlich an der

Ware selbst vom Personal nicht mehr erkennbar ist Ob
ein einzelner Artikel gesichert ist oder nicht, laBt sich

30 nur durch Alarmausidsung feststellen, indem der Artikel

in den Bereich der Detektoren gebracht wird, Damit
wird als niitzlicher Nebeneffekt erreicht, daB auch ein

bei Einfiihrung schon bestehendes Warenlager profi-

tiert, weil kein Kunde feststellen kann, ob der einzelne

35 Artikel die Sicherung enthalt oder nicht

Die erfindungsgemaBe Anordnung eignet sich beson-
ders zur Sicherung von optischen, aus Kunststoff beste-

henden Aufzeichnungsplatten, weil in Tontragerhand-
lungen ein gleichforraiges Warensortiment vorhanden

40 ist, welches zudem nur von wenigen verschiedenen Zu-
lieferem, dh. Herstellem stammt Dies edeichtert es

erheblich einen einheidichen Standard ftir die erforder-

liche Beschaffenheit der Sicherungselemente einzufiih-

ren.

45 Bei diesen CD-Platten kann als Sicherungselement,
z. B. ein weichmagnetischer Sicherungsstreifen beson-
ders leicht unmittelbar in den Kunststoff der Aufzeich-

nungsplatte und/oder deren Verpackungshtille bei der
Herstellung mit eingebracht werden. Er kann auch

50 leicht in das flache, bedruckte Material einer, in der
Hulle mit untergebrachten, Artikelbeschreibung inte-

griert werden. Damit konnen dann sogar noch bereits

ohne Sicherungsstreifen hergestellte CD-Platten nach-
traglich mit dem Schutz versehen werden. Da keiner im

55 Verkaufsraum feststellen kann, in welchem der ver-

schiedenen Teile sich vielleicht ein Sicherungsstreifen

befindet, ist dabei auch die Gefahr gering, daB ein un-
ehrlicher Kunde nur die eigentliche CD-Platte ent-

nimmt und damit unerkannt den Verkaufsraum verlaBt

50 Weitere Vorteile ergeben sich aus den Anspruchen
und der nachfolgenden Beschreibung von Ausfiihrungs-
beispielen anhand der Zeichnung. Darin zeigt:

Fig. 1 Eine CD-Platte mit darin eingebetteten gera-
den Sicherungsstreifen.

65 Fig. 2 Eine CD-Platte mit darin eingebetteten bogen-
fdrmigen Sicherungsstreifen.

Fig. 3 Eine CD-Plattc mit darauf angeordnetem, fia-

chenformigen Sicherungselement
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Fig. 4 Die CD-Platte der Fig. 3 im Schnitt

Fig. 5 Eine CD-Platte mit fiachenformigen Siche-

rungselement und zusaizlichen Sicherungsstreifen.

Fig. 6 Eine CD-Plattenhiille mit zwei winkelformig

zueinander eingebetieten Sicherungsstreifen-

In Fig. 1 ist eine CD-Platte von oben dargestellt, die

eine mittlere Aufnahmeoffnung 2 hat Diese CD-Platte

besteht aus Kunststoffmaterial 3. In diesen Kunststoff

sind drei Sicherungsstreifen 4. 5 und 6 aus weichmagne-
tischen Material eingebettet. Diese Sicherungsstreifen

4, 5 und 6 sind dabei derart urn die Aufnahmeoffnung 2

angeordnet, dafi sie ein gleichseitiges Dreieck bilden,

wobei jedoch die Ecken nicht geschlossen sind, so daB

zwischen den einzelnen Sicherungsstreifen 43 und 6 ein

Zwischenraum 7, T und 7" besteht. Durch die Anord-
nung im Muster eines gleichseitigen Dreiecks ist sicher-

gestellt, daB durch die Sicherungsstreifen in der CD-
Platte keine Unwucht entsteht, die sich dann beim Ab-
spielen nachteilig auswirken wurde. Die Zwischenrau-

me 7, 7' und 7" stellen sicher, daB die Sicherungsstreifen

4. 5 und 6 sich nicht gegenseitig beeinflussen. Ober je-

dem Sicherungsstreifen 4, 5 und 6 sind in gleichm^Bigen

Abstanden jeweils vier Plattchen 8 aus hartmagneti-

schem Material angeordnet, mit deren Hilfe die Siche-

10

15

20

Dreieck bildender Sicherungsstreifen ist nun sicherge-

stellt, daB diese unterschiediichen Winkel zum elektri-

schen Wechseimagnetfeld des Detektors einnehmen. Es

ist somit sichergestellt, daB, zumindest in der Ebene der

CD-PIatte betrachtet immer nur ein Sicherungsstreifen

4, 5 Oder 6 einen solchen, fur die Erfassung ungiinstigen

Winkel einnehmen kann. Das Sicheningssystem kann
somit nicht allein dadurch flberlistet werden, daB die

CD-Platte in einer bestimmten Richtung durch den
Durchgang getragen wird Die Detektionsrate wird
durch die dreifache Sicherung auf ein hohes MaB gestei-

gert.

Durch die hartmagnetischen Plattchen 8 konnen die

Sicherungsstreifen 4, 5 und 6 an der Kasse deaktivien

werden. so daB eine ordnungsgemaB bezahite CD-Plat-
te ohne Alarmausl6sung am Detektor vorbei aus dem
Verkaufsraum getragen werden kann. Diese Deaktivie-
rung wird erreicht, indem die gesamte CD-Platte einem
starken Magnetfeld ausgesetzt wird Ein solches starkes

Magnetfeld kann beispielsweise direkt unter dem Kas-
sentisch erzeugt werden, auf dem die CD-Platten bei

Bezahlung liegen. Mittels dieses Magnetfeldes werden
die hartmagnetischen Plattchen 8 zu kleinen Perma-
nentmagneten. Da sie in unmittelbarer Nachbarschaft

rungsstreifen deaktivien werden konnen, die aber im 25 der Sicherungsstreifen 4, 5 und 6 angeordnet sind, wirkt
Urzustand, d. h. soiange die Sicherungsstreifen 4, 5 und 6

aktiv sein sollen, nicht magnetisch sind

Es ergibt sich damit folgende Funktion: Am Ausgang
des Verkaufsraumes befindet sich der Detektor, der in

ublicher Weise als Sender und Empfanger fiir Magnet-
felder ausgebildet ist. Der Sender strahlt dabei standig

ein eiektrisches Wechseimagnetfeld ab, wahrend der

Empfanger Anderungen von Magnetfeldern im Bereich

des Durchganges erfaBt Wenn bei diesen Detektoren
ein weichmagnetisches Material in den Bereich des

Durchganges gebracht wird, so wird dieses durch das

elektrische Wechseimagnetfeld standig ummagnetisiert
und strahlt selbst ein entsprechendes Wechseimagnet-
feld ab, welches durch die standige Polanderung eine

30

35

ihr Magnetfeld auch auf diese. Die weichmagnetischen
Sicherungsstreifen werden damit ebenfails dauerhaft

magnetisiert, bzw. gesattigt Sie konnen damit, wenn sie

ins elektrische Wechselfeld des Detektors gelangen,

nicht mehr die von ihnen erwartete Hysterese erzeugen,
weil sie durch die Dauermagnete der hartmagnetischen
Plattchen 8 an Feldanderungen gehindert sind. Sie kon-
nen also vom Detektor nicht mehr erkannt werden.
Da die Sicherungsstreifen 4, 5 und 6 eine bestimmte,

auf den Detektor abgestimmte Lange aufweisen miis-

sen, wird durch die Anordnung im gleichseitigen Drei-

eck eine Ausfiihrung geschaffen, die bei geringstem Ma-
terialaufwand keine Unwucht in der CD-Platte hervor-
ruft und bei der stets mindestens ein Sicherungsstreifen

durch die spezielle Materialzusammensetzung und Ma- 40 4, 5, 6 oder im giinstigen Winkelbereich zum Detektor
terialform bestimmte Hysterese aufweist Diese Ma-
gnetfeldanderungen werden vom Empfanger aufge-

nommen und in einem Rechner mit bestimmten, vorher
abgespeichenen Werten verglichen.

Wenn nun eine solche CD-Platte 1 in ihrem Urzu-
stand am Ausgang des Verkaufsraumes in den Bereich
des Detektor gebracht wird, so erzeugen auch die

weichmagnetischen Sicherungsstreifen durch ihr Mate-
rial und ihre Materialzusammensetzung bestimmte Ma-

45

stehL

In Fig. 2 sind gleiche Teile mit gleichen Bezugszei-
chen versehen. Darin ist ein weiteres Ausfuhrungsbei-
spiel gezeigt, bei dem vier bogenformige, weichmagne-
tische Sicherungsstreifen 9 zu einem Kreis um die Auf-
nahmeoffnung 2 angeordnet sind. Dies hat den Vorteil,

daB die weichmagnetischen Sicherungsstreifen 9 bei der
Herstellung leicht um die Aufnahmeoffnung 2 zentriert

angeordnet werden konnen. Auch hier sind hartmagne-
gnetfelder und Magnetfeldanderungen. Durch den Ab- 50 tische Plattchen 8 iiber den Sicherungsstreifen zu deren
gleich im Rechner wird dabei erkannt, daB es sich dabei

in Material, GroBe und Form um einen Sicherungsstrei-

fen handeln muB. Damit wird dann der Alarm ausgelost
Da es nahezu 100%ig ausgeschlossen ist, daB ein

Kunde ein weichmagnetisches Material mit genau die-

sen Eigenschafien anderweitig dabei hat, ist jeder Alarm
ein sicheres Indiz dafur, daB sich eine mit Sicherungs-
streifen 4, 5 und 6 ausgerustete CD- Platte im Durchgang
befindet.

Die Sicherheit, mit der ein Sicherungsstreifen 4, 5
Oder 6 vom Detektor auch als solcher erkannt wird,

hangt sehr stark auch vom Winkel ab, mit dem der Si-

cherungsstreifen 4, 5 Oder 6 in den Bereich des Detektor
gelangt. Dies hat seine Ursache darin, daB das elektri-

sche Wechseimagnetfeld die Sicherungsstreifen 4, 5 und 65

6 bei ungiinstigen Winkeln nur geringfugig. im Extrem-
fall aberhaupt nicht beeinflussen kann. Bei der erfin-

dungsgemaBen Anordnung dreier, ein gleichseitiges

55

60

Deaktivierung angeordnet Zwischen jedem der Siche-

rungsstreifen 9 besteht jeweils an den Enden wiederum
ein Zwischenraum 7, so daB sie sich nicht gegenseitig
beeinflussen.

Die Funktionsweise ist grundsatzlich die gleiche, wie
sie zu Fig. 1 geschildert wurde.

Auch wenn der Materialbedarf bei der Anordnung
gemaB Fig. 2 etwas hoher ist als bei der der Fig. 1 so
bietet sie den Vorteil daB eine besondere Art der Deak-
tivierung vorgenommen werden kann. Es kann z. B. an
der ICasse ein Kontrollgerat installiert werden, mit dem
die Unversehrtheit der CD-Platte geprtift wird, indem
sie kurz abgetastet wird, Dazu wird sie naturgemaB mit
ihrer Aufnahmeoffnung 2 auf einen Drehteller gesetzt
und mindestens einige Umdrehungen gedreht Da alle

hartmagnetischen Plattchen 8 in gleichem Abstand von
der Aufnahmeoffnung liegen, konnen sie zur Deaktivie-
rung gezielt mit einem r^umlich eng begrenzten Ma-

: <DE 4242992A1 J_>
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gnetfeld angesteuert werdext
Bei solchen Sicherungsstreifen mit hartmagnetischen

Piattchen 8 zur Deaktivierung kann diese grundsitzlich

wiedcr aufgehoben werden, indem man die hartmagne-
tischen Piattchen entmagnetisiert, was durch ein sehr

starkes. hochfrequentes Wechselmagnetfeld moglich ist

Dadurch werden dann die Sicherungsstreifen wieder ak-

tiv. Das AusfQhrungsbeispiel der Fig. 2 eignet sich daher
auch besonders ffir Anwendungsffille, wo ein emeutes
Aktivieren geiegentlich oder auch regelmaBig er-

wUnscht ist, z, B. wenn eine CD- Platte nur ausgeliehen

werden solL Es kann bei dieser Ausfuhrungsform die

CD-Platte in ein AktivierungsgerSt mit einem Drehtel-

ler eingesetzt werden, in welchem dann die hanmagne-
tischen Piattchen 8 gezielt einem hochfrequenten Wech-
selfeld ausgesetzt werden. Dies ist bei dieser Ausfuh-
rungsform deshalb besonders gtinstig machbar, weil die

Lage der hartmagnetischen Piattchen 8 in Bezug auf die

Aufnahme6ffnung genau bestimmt ist. Das hochfre-

quente Wechselfeld braucht somit nur auf einen sehr
eng begrenzten Bereich einwirken. Wenn dabei die

hartmagnetischen Piattchen 8 infolge Drehung der CD-
Platte durch dieses Wechselfeld geftthlt werden, genugt
praktisch eine punktuelle Begrenzung des hochfrequen-
ten Wechselfeldes. Dieses kann also mit geringem Ener-
giebedarf an der entscheidenden Stelle sehr stark ausge-

bildet werden.

Beim Ausflihrungsbeispiel der Fig. 3 ist wiederum ei-

ne CD-Platte 1 mit einer Aufnahmeoffnung 2 darge-
stellt, bei der anstelle eines Sicherungsstreifen eine Si-

cherungsfolie 10 verwendet wird. Diese Sicherungsfolie

enthalt weichmagnetisches Material, so daB sie in be-
kannter Weise vom Detektor erkannt wird, solange ihre

magnetischen Eigenschaften nicht durch in unmittelba-
rer Nahe befindliche Dauermagnete gestort werden.

Die Sicherungsfolie 10 ist als scheibenf6rmiges Ele-

ment ausgebildet und umschlieBt genau die Aufnahme-
dffnung 2. Wie aus Fig. 4 erkennbar, ist die Sicherungs-
folie 10 unmittelbar in die Oberfiache der CD-Platte 1

eingelassen und vermittelt dabei dem Betrachter den
Eindruck eines Lochverstarkungsringes oder einer Ver-
zierung, Kreisformig um die Sicherungsfolie 10 herum
sind im Material der CD-Platte 1 wieder hartmagneti-
sche Piattchen 8 eingelagert, die zur Deaktivierung an
der Kassc magnetisiert werden kSnnen. Es ergibt sich

damit grundsatzlich die gleiche Funktion wie bei Ver-
wendung der Sicherungsstreifen in Fig. 1. Es versteht
sich von selbst, daB dabei der Detektor natiirlich auf die
Erkennung der abweichenden Materialzusammenset-
zung, Materialform und GrdBe eingestellt sein muB.

In Fig. 5 ist eine weitere CD-Platte 1 gezeigt, die so-
wohl vier Sicherungsstreifen 11. als auch eine Siche-
rungsfolie 12 aufweist Die vier Sicherungsstreifen 11
sind dabei zu einer quadratischen Form angeordnet und

der CD-Platte 1 ausgleicht und damit die CD-Platte 1

ausgewuchtet ist

Die gleichzeitige Anordnung von Sicherungsstreifen

11 und Sicherungsfolie 12 bietet nun den Vorteil, daB die

5 CD-Platte fur zwei unterschiedlich geeichte Detektoren
gleichzeitig ausgeriistet ist Entscheidender ist aber, daB
dafur nun ein Detektor verwendet werden kann, der in

rasch aufeinander folgenden Zeitphasen zwischen den
beiden Eichungen umgeschaltet wird, und der nur dann

10 Alarm auslost, wenn in zwei aufeinander folgenden Zeit-

phasen das Vorhandensein von nicht deaktivierten Si-

cherungsstreifen und Sicherungsfolie erkannt wird. Da-
mit wird die Moglichkeit von Fehlalarmen noch deutlich

weiter eingeschrankt Ein Kunde mQBte schon weichma-
gnetisches Material mit beiden FCennlinien bei sich tra-

gen. Dies kann als ausgeschlossen angesehen werden.
Die Deaktivierung erfolgt auch bei dieser Ausfiih-

rungsform der Fig. 5 in einem einzigen Arbeitsschritt,

indem die gesamte CD-Platte 1 an der Kasse einem
starken Magnetfeld ausgesetzt wird.

In Fig. 6 ist schlieBlich noch eine CD-Plattenhulle 20
aus Kunststoff dargestellt, in deren aufklappbaren Dek-
kel 21 zwei Sicherungsstreifen 22 direkt in den Kunst-
stoff eingelagert sind Die Sicherungsstreifen 22 sind im
Winkel von 90° zueinander angeordnet Damit ist wie-
derum sichergestellt, daB stets ein Sicherungsstreifen in

einer giinstigen Lage in den Bereich des Detektors
kommt Zum Zwecke des Deaktivierens sind auch bei

diesen Sicherungsstreifen 22 wieder hartmagnetische
Piattchen 8 unmittelbar vor oder hinter den Sicherungs-
streifen angeordnet Die Funktion entspricht grundsatz-
lich der zu Fig. 1 beschriebenen Funktion.

Bei der CD-PlattenhQile genugen zwei solche Siche-

rungsstreifen 22, weil hier keinerlei ROcksicht auf Un-
35 wucht genommen werden muB, es ist also keine symme-

trische Anordnung zu einem Mittelpunkt notwendig.
Wurde man bei der CD-Piatte 1 der vorangegangenen
Figuren nur zwei Sicherungsstreifen 4, 5, 6 oder 11 we-
gen der Unwuchtprobleme symmetrisch zueinander an-

40 ordnen, so wtirden sich diese dann stets im gleichen
Winkel im Bereich des Detektors befinden.

Die Sicherung der CD-PlattenhuUe 20 gemaB Fig. 6
kann zusatzlich zur Sicherung der CD-Platte vorgese-
hen sein und dann gemeinsam mit der Sicherung der

45 CD-Platte deaktiviert werden, d. h. die CD-Platte 1 und
die CD-PlattenhuUe 20 k6nnen gemeinsam an der Kasse
einem starken Magnetfeld ausgesetzt werden.

Abschlieflend sei darauf hingewiesen, daB der erfin-

dungsgemaBe Grundgedanke, namlich die unmittelbare

50 Einlagerung von Sicherungselementen in die Materia-
lien von CD-Piatten und/oder deren Verpackung nicht
nur mit Sicherungsstreifen oder Sicherungsfolien, son-
dem auch mit anderen bekannten drahtlos wirkenden
Sicherungselementen reaiisierbar ist Es kdnnten z. B.

15

20

25

30

wiederum von hartmagnetischen Piattchen 8 uberiagert 55 auch die auf Radiofrequenzbasis arbeitenden, soge-
Die Sicherungsfolie 12 ist ebenfallsauBerlich als quadra- '

------
tisches Gebilde mit einem die Ausnahmeoffnung 2 um-
schlicBendcn Mittelloch ausgefuhrt und wiederum von
hartmagnetischen Piattchen 8 umgeben. Die quadrati-

sche Ausfahrung von Sicherungsstreifen 11 und Siche-
rungsfolie 12 wurde hier gewahlt um zu demonstrieren.
daB praktisch jede Anordnung von Sicherungsstreifen
1 1 und Sicherungsfolie 12 brauchbar ist, welche nicht zu
einer Unwucht der CD-Platte fUhrt Auch wenn dies

hersteliungstechnisch schwierig sein mag, so konnten
auf einer Seite der CD-Platte 1 Sicherungsstreifen 11

und auf der anderen Seite Sicherungsfolien 12 angeord-
net sein, solange deren Gewicht sich bei der Rotation

nannten RF-Sicherungselemente in Verbindung mit den
entsprechenden Detektoren Verwendung finden. Es
braucht dann lediglich anstelle der Sicherungsstreifen
Oder Sicherungsfolie, der fur diese Technik erforderli-

60 che Schwingkreis mit seinen Randkomponenten in die
CD-Piatte oder deren VerpackungshQlle eingebettet
werden.

65

Patentanspruche

1. Anordnung zur Sicherung eines Artikels, welcher
zumindest weitgehend aus nichtmagnetischen Ma-
terialien besteht, gegen unbefugtes Entfemen aus
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einem Verkaufsraum durch mindestens ein Siche-

rungseiement, das an einem Durchgang mittels ei-

ner Oberwachungseinrichtung detektierbar ist, da-

durch gekennzeichnet, daB das Sicherungseie-

ment (4, 5, 6, 9, 10, 1 1, 12, 22) unmittelbar in homoge- 5

nes Material des Artikeis (1) eingebettet oder ais

integraler Bestandteil unlosbar darauf befestigt ist

2. Anordnung nach Anspruch 1 zur Sicherung einer

optischen, aus Kunststoff bestehenden Aufzeich-

nungsplatte, insbesondere einer CD-Platte dadurch 10

gekennzeichnet, daB das Sicheningselement (4, 5, 6,

9, 11, 22) unmittelbar in den Kunststoff der Auf-

zeichnungsplatte (1) eingebettet ist

3. Anordnung nach Anspruch 1 zur Sicherung einer

optischen Aufzeichnungsplatte, insbesondere einer 15

CD-Platte mit einer aus Kunststoff bestehenden

Verpackungshiille dadurch gekennzeichnet, daB
das Sicherungselement (22) unmittelbar in den

Kunststoff der Verpackungshulle (21) eingebettet

isL 20

4. Anordnung nach Anspruch 1 zur Sicherung einer

optischen Aufzeichnungsplatte, insbesondere einer

CD-Platte mit einer Verpackungshulle, in der eine

aus flachem, bedruckbarem Material bestehenden

Artikeibeschreibung angeordnet ist, dadurch ge- 25

kennzeichnet, daB das Sicherungselement unmittel-

bar im Material der Artikeibeschreibung eingebet-

tet ist

5. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, dafi als Sicherungsele- 30

ment ein weichmagnetischer Streifen (4, 5, 6, 9, 11,

22) vorgesehen ist

6. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, daB als Sicherungsele-

ment eine weichmagnetische Folic (10, 12) vorgese- 35

hen ist

7. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, daB als Sicherungsele-

ment eine Anordnung aus einem Schwingkreis und
einer Kapazitat vorgesehen ist 40

8. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daB mehrere weichmagnetische Streifen

(4, 5, 6, 9, 1 1) im Winkel zueinander angeordnet sind.

9. Anordnung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die weichmagnetischen Streifen (4, 5, 45

6, 9, 11) gleichmaBig in der CD-Platte (1) verteilt

sind.

10. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die weichmagnetischen Streifen (9)

ringformig um die Ausnahmeoffnung (2) in der CD- 50

Platte (1) angeordnet sind
11. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 6
Oder 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet daB in un-

mittelbarer NShe des Sicherungselemenies (4, 5, 6,

9, 10, 1 1, 12, 22) hartmagnetische Plattchen (8) ange- 55

ordnet sind.

12. Anordnung nach Anspruch 1 1, dadurch gekenn-
zeichnet daB die hartmagnetischen Plattchen (8) in

der Hauptebene der CD-Platte (1) gesehen unmit-

telbar liber oder unter den Sicherungselementen (4, eo

5, 6, 9, 10, 1 1, 12, 22) angeordnet sind.

13. Anordnung nach Anspruch 1 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die hartmagnetischen Plattchen (8)

die Sicherungselemente (10, 12) unmittelbar umge-
ben. 65

14. Anordnung nach Anspruch 1 1, dadurch gekenn-
zeichnet daB die hartmagnetischen Plattchen (8)

dem Kunststoff der CD-Plaite (1) vor dessen Verar-

beitung beigemischt und dadurch in der gesamten

CD- Platte (1) gleichmaBig verteilt sind

15. Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-

zeichnet, dafi die weichmagnetische Folic (10) ring-

formig um die Aufnahmeoffnung (2) angeordnet

und in der Oberflache der CD-Platte (1) wie ein

Verstarkimgsring wirkend eingelassen ist und daB
die hartmagnetischen Plattchen (8), die im Kunst-

stoff der CD-Platte (1) eingebettet sind, die weich-

magnetische Folie (10) kreisformig umgeben.
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